
LOGISTIK-KOMPETENZ 
FÜR DIE HOLZ- UND PAPIERINDUSTRIE

Viel Leistung mit individuellem Service

LOGISTICS EXPERTISE
FOR THE WOOD AND PAPER INDUSTRY

Considerable performance with an individual service

KLEINES TEAM – GROSSES SERVICE
Small Team – Big Service



STÄRKE IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE

Der sichere und wirtschaftliche Trans-

port von Forstprodukten braucht diese Kom-

petenz. Das Massengütergeschäft ist äußerst 

preissensibel, die kleinste Fehlplanung kann 

entsprechende Folgen haben. Bestimmte Pro-

dukte wie Papier sind zudem sehr empfi nd-

lich und benötigen entsprechendes Wissen 

und Technik für die schadensfreie Beförde-

rung. Wir können das bieten und organisie-

ren mit unserem hochwertigen Netzwerk von 

Reedereien und anderen Transportpartnern 

weltweite, maßgeschneiderte FCL-Export-

transporte mit attraktiven Raten.

Man könnte statt dieser Überschrift 

auch „Klasse statt Masse“wählen – beides 

trifft auf unser Unternehmen zu. Die Forest 

Seacargo Logistics GmbH besteht aus einem 

kleinen Team, das für seine Kunden Höchst-

leistungen bringt. Das „Geheimnis“ sind erst-

klassig motivierte, qualifi zierte und erfahrene 

Mitarbeiter. Flache Hierarchien, schnelles 

und fl exibles Handeln sowie verlässliche Zu-

sagen sind damit bei uns gewährleistet. Hin-

zu kommt eine konsequente Spezialisierung: 

Wir bieten seit dem Jahr 2000 hochwertige 

logistische Lösungen vorwiegend für Kunden 

der Holz- und Papierindustrie und erzielen 

damit einen Umsatz von ca. 20 Mio. Euro 

jährlich (Stand 2015).



STRENGTH IS NOT A MATTER OF SIZE 

Transporting forestry products safely and economically requires this expertise. The bulk goods 

business is extremely price sensitive, and the slightest bit of bad planning can have implications. 

Certain products, such as paper, are also extremely sensitive and require appropriate knowledge

and engineering for a damage-free transport. We are able to offer this, and we can organise 

global, tailored FCL export transport at attractive rates with our high-quality network of shipping 

companies and other transport partners.

You could replace this heading with “Quality over quantity” – both apply equally to our 

company. Forest Seacargo Logistics GmbH is made up of a  small team, that ensures the best 

service for its customers. The “secret” is fi rst-class, motivated, qualifi ed and experienced staff. 

Flat hierarchies, the ability to act quickly and fl exibly, and reliable promises are guaranteed at 

our company. We have been offering high quality logistics solutions mainly to customers in the 

wood and paper industry since 2000 and achieve sales of around 20 million euros per annum 

(as of 2015).



KOMPLETTSERVICE VON DER ABHOLUNG BIS ZUR AUSLIEFERUNG A COMPLETE SERVICE FROM COLLECTION TO DELIVERY

Wir sind Logistikspezialisten für: 

• Papier/Zellstoff

• Schnittholz

• Holzträger

• Brettschichtholz

• MDF-/OSB-Platten

• Fußböden (Laminat, Parkett, 

 Massivholz, Furniere)

• Weitere Forstprodukte

Wie kommt Schnittholz aus einem österreichischen oder deutschen Wald zu einem Verar-

beiter in Asien oder dem Mittleren Osten? Unsere Kunden müssen sich darüber keine Gedanken 

machen. Wir hören uns ganz genau ihre Wünsche und Anforderungen an, beraten intensiv 

über mögliche Lösungen und erstellen auf dieser Grundlage ein individuelles und durchdachtes 

Logistikkonzept. Dank unserer spezialisierten Erfahrung kennen und berücksichtigen wir auch 

Details, die unter Umständen großen Einfl uss auf den reibungslosen und kostenoptimierten Trans-

port haben. 

Unser Service umfasst alle Phasen der Abwicklung, die als kombinierter/multimodaler 

Verkehr erfolgt. Wir holen im Vorlauf die Produkte am gewünschten Ort beim Kunden ab, be-

stimmen die geeigneten Transportmittel – Lkw, Bahn oder Binnenschiff-

fahrt – sowie die passenden -partner, organisieren bei Bedarf 

Zwischenlager und vieles mehr. Analog verläuft der Nach-

lauf, der Hauptlauf erfolgt in der Regel per Seeschiff. Die 

sorgfältig ausgewählten Carrier setzen dabei unsere Pläne mit 

dem richtigen Equipment und leistungsfähiger Transporttechnik 

um. Unsere Kunden profi tieren so von planbaren und fl exiblen 

Lösungen, stets unterstützt von ihrem Ansprechpartner bei uns.



A COMPLETE SERVICE FROM COLLECTION TO DELIVERY

How does sawn timber get from an Austrian or German forest to a processing plant in 

Asia or the Middle East? Our customers do not have to worry about that. We listen very carefully 

to their requirements, provide them with thorough advice and a well thought-out logistics concept. 

Due to our specialist experience, we also know about and take into account the details that have 

considerable influence on a smooth and cost-effective transport.

Our service encompasses all phases of the process that takes place as part of combined/

multi-modular transport. We collect the products from the required customer sites in the pre-carriage 

phase, determine the suitable means of transport, e.g. lorry, rail or inland shipping, together 

with the appropriate partners, organise interim storage, if required, and much more. Onward 

carriage takes place in much the same way; the main run is generally carried out by maritime 

vessel. The carefully selected carriers implement our plans with the right equipment and efficient 

transport technology. Our customers therefore benefit from scheduled and flexible solutions, 

always with the support of their point of contact in our company.

 We are logistics 

specialists for: 

• Paper/pulp

•  Sawn timber

•  Timber girders

•  Laminated timber

• MDF/OSB boards

•  Floors (laminate, 

 parquet, solid 

 wood, veneer)

• Further forestry products



DOKUMENTIERT UND GESICHERT

• Andreas Lindner:

andreas.lindner@fsl.at

Telefon +43 (0)662/660760-20

• Klaus Kravanja:

klaus.kravanja@fsl.at

Telefon +43 (0)662/660760-21

• Georg Köckerbauer:

georg.koeckerbauer@fsl.at

Telefon +43 (0)662/660760-22

• Ulrike Kuternig:

Buchhaltung@fsl.at

Telefon +43 (0)662/660760-23

• Bastian Lindner:

Bastian.Lindner@fsl.at  

Telefon +43 (0)662/660760-26

• Hr. Dr. Florian Hagenstein LLM.oec.:  

Florian.Hagenstein@fsl.at   

Telefon +43 (0) 662/660760-25 

Erfolgreiche Transporte sind nicht nur 

eine Frage der Warenbewegung von A 

nach B. Gerade der internationale Verkehr 

hängt ebenso von zahllosen Gesetzen und 

Vorschriften ab, die sich in umfangreichen 

Frachtpapieren, Zolldeklarationen und sonsti-

gen Dokumentationen widerspiegeln. Spezi-

elles und aktuelles Wissen ist erforderlich, um 

in diesem Bereich ebenfalls eine reibungslose 

Abwicklung sicherzustellen. Unsere Kunden 

können sich auf das notwendige Know-how 

und die langjährige Erfahrung für Exportaus-

fuhrgenehmigungen, SOLAS-VGM-Anmeldun-

gen etc. verlassen; und natürlich sind alle 

Transporte im Rahmen einer Transportversi-

cherung abgesichert. Kleines Team, großer 

Service: Mit uns können Sie sich zurückleh-

nen und die Organisation und Durchführung 

Ihrer Überseetransporte verlässlichen Profi s 

überlassen. Sprechen Sie uns auf Ihre persön-

liche Problemlösung an!



Wirtschaftstreuhandgesellschaftm.b.H.
Lasserstraße 2A
A-5020 Salzburg
Tel. 0662 872642
Fax 0662 883146
salzburg@dr-beisteiner.at

Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
Mathias-Bayrhamer-Straße 10
A-5201 Seekirchen/Salzburg
Tel. 06212 22 72
Fax 06212 63 06
seekirchen@dr-beisteiner.atwww.dr-beisteiner.at

Das AUTOmobile 
Kompetenzzentrum Salzburgs!

PORSCHE
salzburg

www.porschesalzburg.at
2 x in Salzburg Stadt: 

Vogelweiderstraße 69 
Tel 0662-80 71-0 

Sterneckstraße 17
Tel 0662-88 2001-0

DOCUMENTED AND SECURE

Successful transport is not only a matter of moving goods from A to B. International traffi c, in particular, also depends on 

countless laws and regulations that are refl ected in comprehensive freight documents, customs declarations and other documentation.

Specialist and  up-to-date knowledge is also required to guarantee smooth handling in this area. Our customers are able to rely 

on the necessary expertise and longstanding experience in the fi eld of export licences, SOLAS-VGM- registrations etc., and  all 

transport is, of course, insured as part of the transport insurance. Small team, big service: with us, you are able to sit back and 

leave it to the professionals to organise and carry out your overseas transport. Contact us for your individual problem solution.



Forest Seacargo Logistics GmbH 

Panoramaweg 7

A-5300 Hallwang

Tel.:+43 (0)662/660760-20

Fax: :+43 (0)662/660760-29

office@fsl.at

www.fsl.at


